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München, den 12.05.2020
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
wie Sie im Elternbrief der Schule lesen konnten, wird der Präsenzunterricht nun
schrittweise wieder aufgenommen. Seit dieser Woche gehen die Viertklässler wieder
in die Schule und ab dem 18.5.2020 werden voraussichtlich die Erstklässler folgen.
Je nach Einschätzung der gesundheitlichen Lage sind nach den Pfingstferien die
Zweit- und Drittklässler an der Reihe.
Was bedeutet dies für die Mittagsbetreuung?
•

•

•
•

•

•

Grundsätzlich gilt, dass Kinder, die in der Mittagsbetreuung angemeldet sind und
eine Jahrgangsstufe besuchen, die wieder im Präsenzunterricht beschult wird,
auch wieder in die Mittagsbetreuung kommen können. Voraussetzung ist, dass
sie der Gruppe angehören, die zur selben Zeit im Schulgebäude (und nicht über
das Lernen zu Hause) beschult wird. Die Regelungen zur Teilnahme an der Notfallbetreuung bleiben davon unberührt, sie läuft wie bisher weiter.
Wenn Sie ohnehin zu Hause sind oder im Homeoffice arbeiten, bitten wir Sie, gut
zu überlegen, ob Sie ihr Kind nach der Schule in die Mittagsbetreuung gehen
lassen oder ob es nach der Schule direkt nach Hause kommen kann. Momentan
ist die Betreuung unter den vorgeschriebenen Hygieneregeln noch gut zu leisten.
Je mehr Kinder in die Mittagsbetreuung kommen, desto schwieriger wird es, diese einzuhalten.
Da sich die Situation wöchentlich ändert, gestaltet sich die Personaleinteilung
schwierig. Daher bitten wir Sie dringend, folgendes zu berücksichtigen:
Wenn Ihr Kind wieder in die Schule geht, melden Sie es bitte bis spätestens
Freitagnachmittag der vorangehenden Woche bei Frau Bojer für die Notbetreuung an- oder ab. Es genügt eine E-Mail oder WhatsApp mit der Angabe an
welchen Tagen und wie lange das Kind betreut werden soll. Nur so kann der benötigte Personalschlüssel gewährleistet werden.
Kontakt: leitung@igel-ev-münchen.de bzw. 0163/4209744
Oberste Priorität beim Besuch der Mittagsbetreuung hat die Einhaltung des Hygieneplans, um alle Kinder und Mitarbeiterinnen zu schützen. Wir leiten Ihnen im
Anhang unsere Hygieneregeln weiter und bitten Sie, diese mit Ihrem Kind zu besprechen. Wir werden ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Hygienestandards legen.
Die Kinder in der Notfallbetreuung werden von uns um 11.20 Uhr am Hauptgebäude abgeholt. Die anderen Kinder kommen nach dem Unterricht selbstständig
in die Mittagsbettreuung. Die Betreuung findet wie gewohnt im blauen Haus statt
und endet spätestens um 16.30 Uhr. Da wir als Schutzmaßnahme keine Eltern
mehr in unser Gebäude mehr hineinlassen dürfen, müssen wir dringend Ihre tägliche Abholzeit wissen, damit wir die Kinder pünktlich zum Tor schicken können.
Da nicht jeden Tag dasselbe Personal anwesend ist, bitten wir Sie, Ihrem Kind
zusätzlich einen Zettel mit den Abholzeiten mitzugeben.

-2Gebühren
Kurz nachdem wir unsere letzte E-Mail an Sie verschickt hatten, hat die bayerische Staatsregierung angekündigt, Eltern, die aufgrund des Betreuungsverbots keine Kinder- oder Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen können, für drei Monate von den Kosten zu entlasten.
Das bedeutet, dass die Elternbeiträge für die Monate April, Mai und Juni erstattet werden
können, wenn Sie in dieser Zeit keine (Not)Betreuung in Anspruch genommen haben. Für
die Zeiten, in denen Ihr Kind während dieser drei Monate in die Mittagsbetreuung geht, werden anteilig Betreuungskosten fällig. Wie wir in der letzten E-Mail angekündigt haben, werden wir zum Schuljahresende alles genau prüfen und die Beitragserstattungen dann entsprechend veranlassen.
Leider können wir momentan nur von Woche zu Woche planen. Wir stehen im engen Austausch mit der Schulleitung, um den bestmöglichen Ablauf zu planen. Wir werden Sie weiterhin auf diesem Weg auf dem Laufenden halten.
Herzliche Grüße
Vorstand und Leitung
Harald Kraus, Robert Stoyke, Erika Wegele-Nguyen, Valeria Bojer
Kontakt:
vorstand@igel-ev-münchen.de
leitung@igel-ev-münchen.de
Informationen auf unserer Website:
http://igel-ev-münchen.de/category/aktuell/
Informationen, die unsere Grundschule betreffen, finden Sie hier:
https://gsschrob.musin.de/

